Chick lit für die junge Lesegeneration
Endlich eine richtige Familie! Für Cherry geht ein Traum in Erfüllung, als sich ihr Dad neu verliebt. Nur wenige Monate
nach ihrem Kennenlernen ziehen Vater und Tochter zu Charlotte und ihre vier Mädchen ans Meer. Dort will er seine
selbst kreierten Pralinen herstellen und verkaufen. Die Eröffnung des Ladens "Chocolate Box" wird zu einem
Familienprojekt und alle sind begeistert - abgesehen von der 14-jährigen Honey. Sie glaubt immer noch daran, dass ihre
Eltern eines Tages wieder ein glückliches Paar sein werden. Doch zuvor muss sie Cherry und ihren Vater loswerden.
Honeys Schwestern Skye, Summer und Coco hingegen sind begeistert von dem Familienzuwachs und freunden sich
sofort mit Cherry an.
Doch schon bald ziehen erste Gewitterwolken am Horizont auf. Zwischen Cherry und dem süßen Shay knistert es ganz
schön gewaltig. Die beiden sind offenbar wie füreinander geschaffen. Doch da gibt es ein klitzekleines Problem:
Dummerweise ist Shay bereits vergeben - und zwar an Honey. Cherry versucht, Shay aus dem Wege zu gehen. Der
allerdings sucht ständig nach Cherrys Nähe. Als Honey dahinterkommt, ist die Katastrophe perfekt. Das Mädchen plant,
ihre Mutter vor die Wahl zu stellen: entweder sie oder Cherry und ihr Vater. Aber dann kommt alles ganz anders. Aus
Honeys Vorhaben, fortan bei ihrem Vater zu leben, wird nichts und plötzlich muss sie sich etwas Neues einfallen lassen.
Für Cherry bedeutet das Ganze Ärger im Übermaß ...
(Kinder-)Literatur, nach deren Lektüre man breitgrinsend wie ein Honigkuchenpferd durch die Weltgegend läuft - mit
"Die Chocolate Box Girls" sorgt Cathy Cassidy für stundenlange gute Laune, der selbst einer Laus auf der Leber nichts
anhaben kann. Kein Wunder, denn "Kirschenherz" wartet mit jeder Menge Überraschungen auf. Hier muss auf jeder
Seite mit Trubel und ganz vielen Emotionen gerechnet werden. Da kommt Langeweile jedenfalls zu keiner Sekunde auf,
sondern eher im Gegenteil: Diese ist in Windeseile wie weggeblasen, sobald man das vorliegende Buch zur Hand
nimmt. Die britische Autorin scheint genau zu wissen, was ihre jungen Leser sich wünschen - nämlich ein amüsantes
Lesevergnügen à la Sophie Kinsella.
Ohne jeden Zweifel: "Die Chocolate Box Girls" sind ein köstlicher Genuss, von dem man niemals genug bekommen
kann. Und nicht nur das: Sie bringen außerdem (Mädchen-)Herzen zum Hüpfen. Cathy Cassidy gelingt mit ihren
Geschichten witzig-spritziger Lesespaß, dem einfach niemand lange widerstehen kann. "Kirschenherz" macht garantiert
Lust auf mehr. Eben Unterhaltung mit hohem Suchtfaktor!
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